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Klinische Beobachtungen fiber das Verhalten des 
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Oborarzt dor innoren Abtei lung.  

Mit 1 ]ith. Tafel. 

Seit Einfiihrung der h~ndlichen Blutdruckmessapparate 
v. B a s e h s ,  G i ~ r t n e r s ,  R i v a - R o e e i s ,  v. R e e k l i n g -  
h a u s e n s haben Bestimmungen des arteriellen Blutdi'ueks bei 
physiologisehen und pa~th,ol.ogisehen Zust~nden steigendes Interesse 
gefund, ea. Bes,onders seitdem mit ztmehmender Vervollkommnung 
der Appax~te aueh zu'~erl~ssige und teehniseh einfaehe Unter- 
sttchungsmethod, oa $efunden worden waren, so vor allem neben 
der oszillatorisehen M.essung mit dem Tonoraeter v. R e e k 1 i n g- 
h a u s e n s die K o r o t k o w sehe auskulta.torisehe Methode, die sieh 
oiner immer noeh wachsenden Beliebtheit zu erfreue~ scheint. Wir 
erhalten zwar mit di.esen Instxumenten und den fiblichen klinisehen 
Methoden aueh b~i Beaehtung und m6gliehster Aussehaltung der 
jedem Instrum,ortt und jeder M.ethode anhaftenden Miingel nur ap- 
proximative, keine absoluten Blutdruckwerte, doeh hab.en aueh diese 
relativen W.erte ffir die Erkennung und Deutung der Zirkulations- 
vorgiinge bei einer Reihe innerer Erkramkungen diagnostisehe Be- 
doutuag. Ich erinnere nut  an die wiehtigsten axteriellen Hyper- 
tensioaen bei ehronischer Nierenentzfindung, diffuser Arteriosklerose, 
Morbus Basedowii, Hyperglebulie und S a h 1 i seher Hoehdruck- 
stanung. 

Die ansfiihrliehsten und zahlreiehsten Arbei~en sind a us nahe- 
liegenden Grttnden tiber alle Arten der Blutdrucksteigerung ge- 
macht worden, wecfiger fiber die bei der Pulsftihlung teichter er- 
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kennbaren a.rteriellen Hypotensionen. Bekannt sind derartlge Zu- 
stands verabergehend und da,u.ernd unter anderem bei Herzinsuffi- 
zienz, A d d i s o n seh,er Erkrankung und ehroniseher Lungentuber- 
kulose. J,edoeh stimmen die Untersuehungsergebnisse gerade uber 
das Verhalten des Blutdrueks bei Phthisikern keineswegs aberein. 
So fand E m e r s o n  in jtingster Zeit bei zweihundert meist vor- 
gesehrittenen Fiillen yon Lungentuberkulose den Blutdruek herab- 
ge~etzt, G ~ l e e k i  unter hund.ert F~tl.en ]7real normalen, 83ma.1 
erniedrigtea und nie erhShteu Blutdruek, Be  s e h i  in 71% der 
Fiille Hypo~ension und nie Hypertension, N a. u m a n n dagegen unter 
hundert Fiill,en 69nml hohen, 13mal normalen und nur 18real 
subnormalen Blutdruek. 

Will man Durehsehnittswerte gewinnen, k6nnen nur grosse 
Zahlen spr.eehen und zwar sind, wie wir seit 4en sehSnen Blutdruek- 
untersuehungen Z a b e l  s wiss.en, g~nze t/eihen yon Einz,elbestim- 
mungen bei jedem ein~elnen Fall erforderlieh. Z a b el hat uns auf 
die ganz erstaunliehen, individuell versehiedenen t~gliehen Blut- 
drueksehwankungen beim gesunden Menseh.en aufmerksam gemaeht. 
Er beobaeh~ete in 80%'0 alter unt,ersuchten l~flle tempor~re Blut- 
drueksteigerungen naeh Reiz,en aller Art, naeh Kiiltereizen, aueh 
sehon naeh Anlegung einer kalten anstatt vorgewfirmten ~Iansehette, 
naeh sonstigen Pueizungen sensibler Nervenendigungen, wie Kitzeln, 
Kneif,en, St.eehen, reflektoriseh naeh Erweekung yon Lust- und Un- 
lustgefahl.en, nach einfaeher Olfaktoriusreizung dureh able oder aa- 
genehme Oeraeh,e, naeh Reehenexempeln, spraehliehen Aufgaben, 
bei manehen Personen selbst naeh Pragen banalster Art. Xnderungen 
der Kostform, koehsalzarme Digit, Abstine,nz yon Tabak und Alkohol 
beeinflussten die R,eg'ellosigkeit der t~gliehen Blutdruekkurve gaa ~ 
nieht. Halbstfindliehe Messungen, graphiseh dargestellt, ~eigten ein 
st~ndiges, unruhig, es Auf- uud Absehwanken des Blutdrueks. Wa.ren 
heute die Morgenw,erte die haehsten, waren es morgen die Abe~d- 
werte. Z a b e l  ist geneigt, diese bei der Mehrzahl aller Mensehen 
vorkommend.en, seheinbar regellosen Blutdrueksehwaakungen als 
Reaktion auf die st~i.ndige Einwirkung psyehiseher oder ~onstiger 
wio immer gearteter nerv6ser l~eize aufzufassen und wird darin 
dureh den Umstaad best~rkt, dass er die grasste Labilit~t des Blut- 
drueks bei n.ervasen ZusNnden, bei Hysterien und Neurasthenien 
land.  Nur in etwa 20% aller P~ille fand er Konstanz des systolisehen 
Blutdrueks. Das sind eb,enso interessa.nte wie bedeutungsvelle Er- 
gebniss.e, die bei Ml,en Blutdruekstudien entsehiedene Bea.ehtung 
verdi,enen, vor Mlem bei Phthisikern, deren Herz und Gefa.sssystem 
als ganz besond.ers labil und leieht erregbar gilt. 
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Mir kam es d,eshMb darauf an, unter Beachtung der Z a b e l -  
sehen Forderungen alle Versuehspersonen mit allen Kautelen nach 
einer einheitliehen Methode und unter gleiehen Bedingungen zu 
untersuehen, um so wenigstens for eine unter gleiehen Verlfiilt- 
nissett 1,ebende Klasse von Lungentub.erkulosen gewisse Standard- 
werte zu erhMten. 

Gemessen wurde mit dem Hanometer R i v a- R o c e i s und der 
13 em brei~en pneumatisehen Mansehette yon R e e k 1 i n g h a u s e n s 
naeh der K o r o t k o w s e h e n  und E h r e t s e h e n  Methode unter 
st~ndigem Vergleieh mit dem palpatoriseh erhaltenen Weft. Alle 
Versuehspersonen waren in kMneren, ruhigen, naeh MSgliehkeit 
stets gleieh temperiert.en Zimmern untergebraeht und lagen w~hrend 
und einige Tage vor der Unt, ersuehungsperiode zu Bert. In der 
Mehrzahl d,er Fiille erst~eekten sieh die Untersuehungen fiber einen 
li~ngeren Zeitraum, derart, dass naeh Woehen und Monaten wieder 
an ein, em oder metmeren aufeinanderfolgenden Tagen mindestens 
zweima! t~glieh, mSgliehst immer zu gle4ehen Mergen- und Abend- 
stunden, in vSllig a.usgestreekter KSrperlage, am gleiehen, horizontal 
in ungef~hr Aortah6he gelagerten Arm gemessen wurde. 

Alle Pi~lle waren aktive Lun~ntuberkulosen. Die spezielle je- 
weilig~e Form konnte in einer grossen Zahl yon F~llen ausser dm'eh 
den klinisehen dureh den pathelogiseh-artatomisehen Befund Mar- 
gestellt werden. 

Da Blutdrucksehwankungen durehaus physiologiseh and wie 
hervorgehoben individuell sehr versehieden sind, wird man je naeh 
Methede and Individuen mehr oder weniger differente Normalwerte 
erhalten. Man kann sieh deshalb nur an die durehsehnittliehen Grenz- 
werte einer physiologisehen Sehwankungsbreite halten, unterhalb 
und oberhalb deren pathologisehe Zust~nd.e angenommen werden 
darien. Naeh d.en Angaben in der Literatur und naeh eigenen Er- 
fahrungen wird bei gesunden ruh.endvn Mensehen in der Arteria 
braeMalis ein systoliseher Druek zwisehen 115--130 mm Hg ge- 
messen. Den Druck yon 100--115 mm Hg bezeiehne ieh m~ssig, 
unter 100 mm Hg Ms stark erniedrigt und den Druek fiber 130 mm 
Hg Ms erhSht. 

In erst, er LiMe kam es mir daxauf an, festzus~ellen, ob irgend- 
wie gesetzmiissig feste Relationen zwisehen Blutdruek and der Art 
der tuberkulSsen Prozesse und den spezifiseh tuberkulSsen Allge- 
m.einerseheinungen best~nden. Dass dazu im Verlauf meiner Unter- 
suchung,eu aueh neue Fragestellungen und Probleme au2tauchten, 
i s t  nattirlich. Zum Teil bin ich auch n~her darauf eingegangen, wie 

16 ~ 
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auf das merkwtirdige VerhMten des Blutdruckes bei gewissen Formen 
der akuten Milia~uberkuloso. 

Bei dem hfiufigeren relatiwea Wohlbefinden im Stadium der 
Frtihtuberkulose und d er Scheu vor d.er gexegelten und stets iiber- 
wachte• Lebensweise im Spitale sieht man wohl all~e.mein be- 
g~inuende Affektione~ auf den Abt.eilungen eines Kra~keahauses 
nicht so t~ufig als Tuberkulosen, die bereits zu schwererea Kraak- 
heitserscheinungen gefiihrt haben. Dementsprechend waxen yon 
unsevett Kra~lk~n au r  32 im ersten Stadium nach G e r h a r d t -  
T u r b a n  und nicht weniger Ms 69 im zweiten und dritben. Von 
diesen waxen viele in einem yon vorn.eherein hoffnungslosen Zu- 
stand and  shld naeh einem kfirzeren oder l~tngeren Krankheitsverlatff 
im Krankenhaus ~estorben. 

Unter  hundert  Lun~e~utuberkulosen konnte ich in 480/0 Mler 
FMle ein,c, starke, in 37 O/o ein, e m~issig,e Enliedrigung, in 7 o/'0 eine 
ErhShung mid in 80/0 normales Verhal~e~ des Blutdruckes fest- 
stellen. Gr~ppiere ich nach der Schwere d.er Erkrankung,  so batten 
23 yon 32 Phthison I ~ 20 yon 22 Phthisen II  o und 43 von 47 
Phthisen III  o erni,edrigten, die tibrigen acht I o, zwei I I  ~ mad vier HI  ~ 
aormalea bzw. erhShten Blutdruck. Je schwever die Tuberkulose, 
um so lmufi~er und starker erfolgte also eine Druckabnahme [vgl. 
Tabell,e Nr. 1). 

T a b e l l e  Nr. 1. 

Tbc. pul. Tbc. pul. Tbc. pul. Nur afebrile 
Maximaldruck I ~ II ~ l l I  ~ Tbc. pul. I ~ 

~ O/o O/o , ~ 

mm Hg 60--100 
. 100--115 
�9 115--130 
, Uber 130 

35 
39 
16 
10 

35 
53 
4 
8 

62 
29 
4,5 
4,5 

26 
37 
26 
11 

N a u m a n n  fand eine zi.emlich gleict~niissige Verteilung der 
verschiedenen BlutdruckhShen in all~n Krankheitsstadien ; er  machte 
Mlerdings seine Messmlgen tinter ganz anderen Voraussetzunge~, 
vor allem an fieberfreien Kranlcen. Die obigen Zahlen geben abet 
in dei~ drei orsten Kolonnen die Dnrchschnittswerte yon febrilen 
und afebrilen Tuberkulosen und stammen yon Versuchspersonen, 
unter  d,e~en schwere Erk'razikungen fiberwiegen. 

Yon 65 febril, en Fiill~on waxen 13 im ersten, 10 im mveiten and 
42 im dritten Sta.dium. Von dieson lmtten stark gesunkenen Blur- 
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druek 42 Vers:uchsperson,en, mi~ssig erniedrigten 20, normalen Druck 
nur ein,er und tiber 130 mm Hg zwei. In 36 fieberfreien Fs 
wurde daffegen rmr 8real ein stark, 17 real ein miissig erniedrigter, 
7 ma,1 ein normaler und 4mM ein hoher Blutdruek gefunden. In 
folgender Tabelle sind die prozentualen Verhi41tniszahlen der Druek- 
werte bei fi.ebernden und nieht fiebernden Phthisen gegentiber- 
gestellt. 

T a b e l l e  Nr. 2. 

Maximaldruck 
Febrile 

Phthisen  

O/o 

Afebrile 
Phthisen  

O/o 

mm Hg 60--100 
, 100--115 
, 115--130 
, fiber 130 

65 
30,5 
1,5 
3 

22 
48 
19 
11 

Mar_ ka.nn leicht da.raus ersehen, dass tier Blutdruck bei den 
fiebernden Ffillen dreimal hSmfig,ar stark abgesunk~n wax als bei 
den fieberfreien. Bei dies, en wurde viel hi~ufiger der normale bzw. 
erhSh~ Druekwert gefunden. 

In eini~en w.enigon Fallen war eine gewisse Ubereinstimmung 
zwisehen Druek- und Temp.eraturh6he unverkennbax, derart, dass 
aueh bei Fallen mit regellosem Fiebertypus, bei steigender Tempe- 
ratm" aueh dor Druek stieg und, allerdings nieht mit absoluter l~egel- 
miissigkeit, mit fallend.or Temperatur wieder auf oder unter die 
alto HShe absank (vgl. Kurv.en Nr. 1 und 2). 

In weitaus den meisten Fi~llen aber bestanden keine festen 
Beziehungen. Hoher Druek bei niedrig.er Temperatur wechselte ab 
mit niedrisem Druek bei hoher (vgl. Kurve Nr. 3). 

Aneh direkt im st oilen Fieberanstieg wax das Verhalten des 
Blutdrueks ganz resellos. Jedoeh habe ieh den Eindruek gewonnen, 
dass im allgemeinen die sti4rksten Maximaldrueksehwankungen bei 
hveh fiebernden Fi~llen aazutreffen sind und demsemi4ss Konstanz 
des Blutdrueks verh~i.ltnismi4ssig hi4ufiger bei afebrilen Ms boi hoch 
fioberhaften Phthisen. 

In zelm autopsierten Fiill.en tuberkulSser Pneumonien wax der 
Blutdruek siebenmal tiber und dreimal unter 100 mm Hg. Es ist 
immerhin reeht auffa.llend, dass bei ftoriden Phthisen der Blut- 
draek oft relativ hoeh is~. Ieh werde spi~er bei Bespreehung des 
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Blutdrueks bei der akuten Miliartuberkulose noehmMs miher darauf 
zuriickkommen. 

Ebensowenig wie der Fiebervertauf in gesetzm~issig charakte- 
ristischer Weise den Blutdruck beeinflusst, gesehieht dies durch 
die abnorme phthisisehe Schweissausseheidung. Allerdings mit ein.er 
Einsehrfi.nkung: Soiaage der Sehweissausbrueh in miissigen Orenzen 
bleibt. Bei einigen zu leiehten Tagessehweissen neigenden Tuber- 
kulSsen wurden fiinf Ta.ge lang t~glieh vierstfindlieh Druekbestim- 
mungen a, usgeffihrt. Eine nennenswerte Anderung der Blutdruek- 
hShe naeh .oben oder unten wal" nieht festzustellen. Ganz anders 
aber in ein.em Fall mit profuser Sehweissekretion bei einem tuber- 
kulSsen Ha,nne im Endstadium. Wit fanden hier regelm~ssig wS.hrend 
und kurz each dem kolossalen Tagessehweiss zugleieh mit abn.orm 
tiefer KSrpertemperatur einen ganz betr~ehtlieh abgesunken,en 
Haximaldruek. Der Ta.gesdurehsehnittswert, Mittel aus 30 Hessungen, 
betrug 98 mm Hg, die durehsctmittliehe t~gliehe Ma~xim~ldruek- 
schwankung 8 mm Hg. Oegen En4e des Sehweisssta.diums sa~lk 
der systolisehe Druek regelmiissig auf 80--75 mm Hg und stieg 
dann wieder langsam an. Hier waxen also in der Tat feste Be- 
ziehungen zwisehen Sehweiss und Blutdruek erkennbar (vgl. Kurve 
Nr. 4). 

Zwisehen Pulsfrequenz und Blutdruek bestand niemals ein be- 
stimmter ParalMismus (vgl. Kurve Nr. 5). 

Bei einer di'eissigjiihrigen Frau beobaehtete ieh eine ErhShung 
des systoliseh.en und dia~tolisehen Blutdruekes v.on 94--56 auf 
113--85 mm Hg (Durehsehnittswerte) vi,erzehn Tage naeh der nor- 
malen Geburt eines reifen Kindes. Die Erkra~kung h~tte im Woehen- 
bert unter Sehweissett und hohem Fieber rasehe Fortsehritte ge- 
maeht; der Ted erfolgCe bald darauf. 

Ein k/instliehes Trauma, Armamputation, hatte in einem 
anderen Falle keinerlei Einfluss auf den Blutdruek. 

In der Regel wurde der hSehste Tageswert am Abend g,emessen, 
so war yon 54 daraufhin untersuchte,n F/illen 38mal der Blut- 
druek abends hSher, 7 mal morg, ens und 4mal gleieh. In ftmf 
Fiillen betrugen die tggliehen Blutdrueksehwa~lkungen nieht fiber 
5 nun Hg und die Differenz zwisehen dem tiefsten und hSehsten 
iiberhaupt gemessenen Weft nieht mehr a.ls 10 mm Hg. In rued 
10O/o war der systolisehe Blutdruek also konst~nt. 

Bei starker Abnahme oder Zunahme des KSrperffewiehtes blieb 
der Blutdruek unveriindert. Wit konnten iiberhaupt so gut wie 
nie, weder bei gutartigen noeh bei sehwereren Prozessen, eine 
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nennenswerte Anderung des Blutdruckes nach oben oder unten im 
Verlauf der Erkrankung beobaehten. Der Blutdruek sinkt offenbar 
schon ganz im Beginn einer aktiven Tuberkulose (vgl. Tabelle 
Nr. 1 !) und bleibt his zur Heflung oder beim weiteren Fortsehreiten 
der Erkrankung bis zum Tode ziemlieh unverimdert. Nur in den 

letzten Stunden vet dem Tode erfolgt meist, besonders nattirlieh 
bei langer Agone, ein betriiehtliehes weiteres Absinken und nur 
ganz vereinzelt noeh ein Ansteigen des Blutdruekes. Im Oegensa~tz 
zu Na u m a n n  und E m e r s o n  habe ieh mieh daher nieht davon 
iiberz.eugen kiinnen, dass Bessermlgen und Heilungen meist mit 
einem Ansteigen, Versehlimmerungen mit einem weiteren Absinken 
des Blutdruekes einhergehen. Nur in einem Fa.ll konnte ieh eine 
derartige Beobaehtung maehen. Es handelte sich um einen jungen 
Mann mit alter I)~impfung und ganz latenter Tuberkulose, den ieh 
ein halbes Jahr naeh seiner Entlassung mit allen Erseheinungen 
einer sehweren Tuberkulose wieder zu Oesieht beka.m. Der Blut- 
druek war inzwisehen yon damals 145 mm Hg auf 106 mm Hg, 
beides Durehsehnittswerte, abgesunken. Wir hatten freilieh bei der 
Art unseres Materiales leider nieht Mlzuviele betr~iehtliehe Kur- 
erfolge aufzuweisen, doeh k, onnten wir bei einigen raseh unter 
erheblieher Oewiehtszmm.hme gesundend.en Kranken wfihrend tier 
mehrmonatliehe,n Beobaehtungszeit keine nennenswerten Blutdruek- 
ver~inderungen feststellen. Aueh ein niedriger nnd niedrig bleiben- 
der Maximaldruck darf prog'nostisch daher durelmus nieht als a.b- 
solut infauste Erseheinung aufgefasst werden, ganz abges,ehen nstttir- 
lieh davon, dass uns zur Prognosestellung viel bessere klinisehe 
Kriterier,_ z.ur Verftigung stehen als das weehs,elvolle Verhalten 
des Blutdruekes. S o b a l d  a, l l e r d i n g s  d e r  t u b e r k u l 6 s e  
H e r d  a b g e k a p s e l t  i s t  u n d  a u s  d e r  a k t i v e n  e i n e  
s i e h e r e  i n a k t i v e  T u b e r k u l o s e  g e w o r d e n  u n d  l i i n g e r e  
Z e i t  g e b l i e b e n  i s t ,  s e h e i n t  d e r  B l u t d r u c k  w i e d e r  zu  
s t e ig  en. Daftir sprechen wenigstens durehaus di,e h~ufigen nor- 
malen bzw. erh6hten Druekwerte, die man bei Personen mit alten 
D~mpfungen und ausgeheilter Tuberkulose findet. 

In 28 F~illen mit positiver nnd in 25 FAll,en mit nega.tiver 
Ophthalmo-Reaktion land sieh niedriger Blutdruek, als.o in ziemlieh 
gleieher Weise bei Personen mit nnd ohne lok~le Reaktionsf~ihig- 
keit auf Tuberkulin. Bei positiver Dias~o- bzw. W e i s z seher Uro- 
ehromogenprobe war er fast ansnahmslos erniecMgt. Da aber der 
positive Diazo ja nnr ,eiu w,eit.erer Be'~eis ftir eine sehwere Er- 
kra.nknrtg ist, so kann man ebensogut sagen, bei p(>sitiver Diaz.o- 
probe ist entspreehend der Sehwere tier Erkranknng eine Blut- 
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drucksenkung wakrscheinlich, wie umgekehrt, bei norma~em Blut- 
druek ist eine positive Diazoprobe uawahrseheinlieh. 

GrSsseres Interesse beansprueht die Frage, wie sieh Blutdruek 
and Blutungen zu.einamder verha]ten. Theoretiseh kSnnte man ja 
eine ~ewisse Abh~ngigkeit yon der HShe des Blutdrueks voraus- 
setzen, derart, dass man bei hSherem Druek aueh hiiufiger HSxno- 
ptysen erwarten dorfte als bei niederem. N a u m a n n fand in der 
Tat, dass bei niedrigem Druek, den er yon 100 mm Hg abw.Xrts 
reehnet, nur 360/0 a~n Hfimoptoe frfiher oder wi~hrend de:" Beob- 
achtungszeit g.elitten hatten; dagegen fa~nd er bei Personen mit 
hSherem Blutdruek 51O/o Blutungen. Er ist deshalb geneigt, den 
hSheren Blutdruek fOr einen begfinstigenden Faktor zu ha]ten. Aueh 
von E m e r s o n li.esen Beobaehtungen vor, dass geleg.entlieh eine 
Hypertension einer Blutmlg kurz voraufging oder sie begleitete. 

Ich habe nmt bei der Verarbeitung meines MateriMes a]~e 
anamnestisehen Angaben fiber Blutungen ausgeschaltet. Sie sind 
nieht absolut zuverl~ssig, da die M6gliehkeit einer fa]sehen Deutung 
fiber die HHerkunft der Blutung seitens tier Kra~kon m6glieh ist. 
Meine eigenen Beobaeh~ngen ,erstreek.en sieh auf insgesamt 19 Bluter. 
Darer. hatten aeht einen Blutdruek unter 100, zehn unter 115 und 
nur eiaer fiber 130 mm I-Ig. Der diastolische Druek war in drei 
Fi~llen w~hrend der HS, moptoe b etr~ehtlieh hSher, aber noeh 5fter 
gleieh oder niedi'iger; den systolisehen Druek f ~ d  ieh weder direkt 
wiiln~end noeh naeh der Hi~moptoe auffallend erhSht oder erniedrigt. 
Weitaus die M.ehrzahl der Bluter hatte also m~sig erni.edrigten 
und, was mir wiehtiger erseheint, keiner normalen und nur einer 
hohen Blutdruek. Das dfirfte mit Sieh.erheit erkennen lassen, dass 
hoher Blutch'uek kein entseheidender Faktor fOr die Blutung sein 
karm. Naeh mein.en Beobaehtungen aber aueh nieht ma] ein be- 
gfinstigender, denn unter den 15 Fifllen leiehter und sehwerer Er- 
krankungen mit norma].em b~w. ,erhShtem Blutdruek wurde nur 
eine HHfimoptyse beobaehtet. 

In einem Falle wax auf der Seite eines linksseitigen partiellen 
tuberkulSsen Pneumothorax ein niedrigerer Maximaldruck zu m essen 
Ms auf der gegentiberliegenden Seite. Es ist nun M~erdings mehr- 
faeh darauf aufmerksam gemaeht worden, dass auf der Seite der 
starker in Ansprueh genommenen Armmuskula~ur aueh ein etwaa 
h6!~erer Blutdruek gemessen wurde, den man auf den grSsseren 
Muskelreiehtum der Arterien am t~tigen Arm zurfiekffihrte (V ei  e 1). 
Ha~l muss aueh anderseits zugeben, dass kleine Druckdifferenzen 
zwisehen reehts und links, wie in meinem Falle, aueh sehr wohl 
an kleinen l~l~tngeln der Teehnik liegen kSnnen, denn a]le unsere 
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heutigen klinisehen Blutdruckmessmethoden sind j~ noeh mehr oder 
weniger subjektive und keineswegs unfehlbar in ihrem t~e.sultat. 

Von Interesse war die Feststellung, wie Komplikationen mit 
anderen, vor allem gew6hnlich blutdrueksteigernden Krankheiten 
den Blutdruek beeinflussen. Da zeigte sieh nun, dass in einem 
Falle diffuser Arteriosklerose und chroniseher Nephritis trotz 
schwerer Lungen- und Knochentuberkulose der Blutdruek dauernd 
sehr hoeh war (190 mm Hg), dag.egen in eincm anderen Falle 
schwerer amyloider Ent~rtm~g tier Nieren dauernd sehr niedrig. 
Aueh bei Diabetes und giehtischer Diathese als Komplikationen der 
Tuberkulose gehSren nach E m e r s o n Blutdruckerniedrigung.en zu 
den Ausnahmen. 

Bei einer t~eihe yon Phthisikern aus dcr Klientele tms,erer 
Lung'enfiirsorgeanstalt konnten wir den Blutdruek vo rund  wi~hrend 
ihrer stationiiren Behandlung im Kra,nkenhaus messen und ver- 
gleiehen. Dabei ergab sieh das erwartete Resultat, dass in der 
Regel wiihrend der ambula, nten Behandlungszeit der Haximaldruck 
h6her war, 6fters sogar um ganz erh.ebliche Werte, als naeh einer 
ktirzeren oder li~ngeren Ruhegeriode auf unserer Ab~eilang. In 
einem Fall tibersehritt der Ma,ximMdruek den h6chsten sparer tiber- 
haupt gemessenert Wert noeh um 16 mm Hg. Dabei waren in- 
zwisehen keine wesentliehen Xnderungen im klinisehen Be.fund ein- 
getreten. In neun weiteren Fallen wurde der in der Ambulanz 
festgestellte Druek w/~hrend der sph~ren Liegeka~r nieht mehr 
erreieht, in ffinf anderen F/~llen um ganz geringe und nie um 
erhebliehere Werte fibersehrit~en. Viel h~iufiger waren hier dem- 
entspreehend die Kra.nken mit normalem und erh6htem Blutdruek. 
Von 55 akkiven Tuberkulosen I - - I I I  o h~tten 13 stark, 21 m/issig 
erniedrigten, 14 normalen und 7 erhShten Blutdruck. Noch stfixker 
wax diese Versehiebung naeh oben bei 31 Individueaa mit alten 
D~mpfungen, yon denen 3 eine sta.rke, 10 eine mf, ssige Blutdruek- 
erniedrigung, 10 normalen und 8 erh6hten Druek h~tten. 

Man ersehe aus folgender Tabelle, ein wievM h6herer Prozent- 
satz stark abgesunkener Druekw.erte bei unseren statien~r behandelfen 
Phthisikern gefund,en wurde Ms bei den 55 ambulant behand,elten. 
Wir kSunen darius sehliessen, dass im Durehsehnitt in tier fi.rzt- 
lichen Spreehstunde etwas hShere Druekwerte gefunden werden als 
beispielsweise wiihrend einer Li.e~ekur, was im grossen gan~en durch- 
aus analog ist den Blutdrucksehwankungen beim gesunden Mensehen 
wi~hrend der Muskelruhe und Muskelarbeit. 
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T a b e l l e  Nr. 3. 

Maximaldruek 

m m  H g  60--100 
, 100--115 
, 115---130 
, f i b e r  130 

Naeh mgssiger 
Muskelarbeit. 

Lungenfiirsorge 

O/o 

Bei vSlliger 
Muskelruhe. 

Krankenhaus 

O/o 

23 48 
38 38 
26 8 
1 3  6 

[10 

Auffallende Beobaehtungen konnten wir in z.wei Fallen akuter 
Miliartuberkulose maeh.en, deren Kra~nkengesehiehten ieh in a ller 
Kiirze mitteile : 

1. Fall: 45jahriger Mann, aufgenommen auf die Abteilung am 
3. I. 1911. iS~ber beiden Spitz en vorne und hinten klingendes mittel- 
bis grobblasiges Rasseln. Grosse Auswurfmengen; unreg.elm~ssiges 
Pieber, gelegentlieh Spitzen fiber 38 o axillar. Puls im Dureh- 
sehnitt 90. Diagnose: Kavern6se Phthise beider Oberlappen. Am 
18. If. 11 bei relativ.em Wohlbefinden auf Wunseh entlassen. Am 
24. II. 11 wmrde der Mann in deliri6sem Zustand, in gr6sster 
motoriseher Unruhe h.oeh fiebernd wieder eingeliefert. Kein Druek- 
puls. Der Zustand blieb unv,er~tndert bis zum Ted am 27. II. 11. 
Autopsie: In beiden Lungen frisehe Tuberkelaussaat mit pneumoni- 
sehen Vorh6fen, diffuse tuberkul6se Konvexitiitsmeningiti% links- 
seitige grosse Zystenniere mit kompletter Zerst6rung des ganze.n 
Nierengewebes und a.krophiseher Nebenniere. Kompensatorisehe 
Hypertrophie der reehten Niere und Nebenniere. Soweit erkennbar 
in den iibrigen Organ,en keine frisehen oder alt.en Tuberkel. Patho- 
logiseh-anatomisehe Diagnose: Hamatogene Miliartuberkulose der 
Lunge:l und der Meningen. 

Oenaue, wahrend seines ersten Aufenthaltes auf unserer Tuber- 
kuloseabteilung an zw61f versehiedenen Tagen je zweimal taglieh 
ausgeftihr~e Blutdurekmessungen, die letzte am 4. Februar, hatten 
eine,rt Ngliehen Durehsehnittswert yon 80 mm Hg ergeben. Der 
h6ehste damals g'emessene Druek betrug 96 mm Hg. Am 27. I1. 
wurde dagegen auskulta.toriseh und palpatoriseh ein Maximaldruek 
yon 135, ein Minimaldruek yon 78 mm Hg festg, estellt. Die Ampli- 
tude friiher im Durehsehnitt 26 mm Hg betrug" nunmehr 57 mm Hg. 
D e r  M a x i m a l d r u e k  w a r  a l s o  i n n e r h a l b  k u r z e r  Z e i t  
u n d  z w a r  g a n z  o f f e n b a r  e r s t  n a e h  d e m  A u s b r u e h  
d e r  a k u t e n  m i l i a r . e ~ l  T u b e r k u l o s e  um v o l l e  55 mm 
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Hg f i b e r  d e n  f r t i h e r e n  T a g e s d u r c h s e h n i t t s w e r t  g e -  
s t i e g e n .  

2. Fall: Junger, tins yon frtiher her nicht beka.nnter Mann; 
aufgenommen am 27. VI. 1911. Erkrankt aus vollem Wohlbefinden 
hera.us am 24. V1. unter Frost und Hustenreiz. Langsam zunehmende 
Atemnot. Am Ta.ge der Aufna.hme Dyspnoe, Gesichtszyanose und 
feinblasiges, dichtes, mattes Rasseln tiber beiden Lungen. Febris 
continua. Zunehmende Dyspnoe. T<)d am 29. VI. 11. Sektions- 
befund: Auf der Schnittfl~iche beider Lungen zahlreiche graue, eben 
erkennbare Tuberkel mit hyperamischen VorhSfen. Keine alten tuber- 
kul6sen VerKnderungen in der Lunge, keine verk~.sten Bronchial- 
drtisen. Die iibrig, en inneren Organe makroskopisch tuberkelfrei. 
Der Ausgangspunkt der aku~en Miliartuberkulose tier Lunge,n wurde 
nicht aufgedeckt. D,er Blutdruck betrug am 28. VI. maximal 145, 
minimal 75 mm Hg. Ich darf nicht versehweigen, dass reichliche 
Kampferdosen vorher gegeben waren, hnmerhin war es wiederum 
auffallend, selbst mit Wtirdigung der blutdrucksteigernden Kampfer- 
wirkung, dass bei einer rapid und b6sartig unter hohem Fieber 
verlaufenden Miliartuberkulose der Lungen ein erhShter Blutdruck 
bestaaad. 

Es w~re gewagt, aus diesen beiden Beobachtungen weitgehende 
Verallgemeinerungen abzuleiten. J,edoch scheint es so, da.ss w~ihrend 
der aku~en Miliartuberkulose der Blutdruck keineswegs stets er- 
niedrigt ist, sondern in gewisse~a FSllen sogar eine betr~chtliche 
relative his absolute Steigerung erfahren kaun. Im Verla.uf ein~r 
Lungen- oder a,nderen Orgaaatuberkulose k6nnte demnaeh steigender 
Blutdruck bei entsprechenden a.nderen klinischen Erscheinungen den 
Verdacht auf Miliartub.erkulose mit begriinden. 

R i c h a r d  und R e z n i c e k  haben nun die Einwirkung der 
tuberkul6sen Oif~e auf den Blutdruck experimentell festzustellen 
versucht. Sie fanden nach Injektion yon Tuberkulin, das doeh 
nichts aaderes ist als das giftige Sammelprodukt des Tuberkelbazillen- 
stoffweehsels a.ls l~,eaktion kurz nach der Injektion ein Absinken 
des systolischen and ein Ansteigen des diastolisehen Druekes. Im 
wesentlichen ware also dan~tch bei der ehronischen Tuberkulose 
die dauernde Maximaldruckerniedrigung auf das Schuldkonto des 
Tuberkelbaxillus zu setzen. Meine beiden Beobachtungen stehen da- 
her in einem gewissen, einstweilen nicht erkl~irbaren Widerspruch 
mit diesen Resultaten. Denn es ist schwer verst~ndlich, dass unter 
dem Einfluss desselben Giftes im Versuch und wghrend der ehroni- 
schen Lurtgentuberkulose eine Erniech'igung, w/ihrend der akuten 
Miliartuberkulose in gewissen F~illen offenbar eine ErhShung des 
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Blutdrueks eintritt. Wo der a,nseheinend verschiedenartige Angriffs- 
punkt der Toxine zu suchen ist, dariiber ka~m man ohne weitere 
Beobaehtung~en nur spekul~tive Vermutungen iiussern. MSglicher- 
weise, dass infolge tier plStzliehen Obersehwemmung des Blutes 
mit grossen Giftmengen .eine Nebennierenreizung mit gesteigerter 
Adrenalinsekretion einsetzt, m6glicherweise auch, dass, wie im ersten 
Fall~ die Grosshirnrindenreizung allein die Blutdrueksteigerung v.er- 
ursa.eht hut. Tats~ehlich sind ja zentral bedingte arterielle Hyper- 
tensionen n~eh experimenteller ,einfaeher Rindenr.eizung, besonders 
der psyehomo~oriseh,en t i e , o n  beobachtet worden, desgleichen leiehte 
BtutdruekerhShungen bei manehen Pormen zerebrospinMer Me- 
ningititen. 

Ptir eine I~esorption tuberkulSser Gifte lieg,en nun die ana- 
tomisehen Verhii]tnisse nirgends so gtinstig wie in dem z, arten blut- 
und lymphreiehen Lungengewebe und nirgends so relativ ungtinstig 
wie bei der lokMisierten Knoehen-,od.er Weichteiltuberkulose. Diesen 
Vora~ussetzunge,n ,entspreehend linden sieh bekanntlieh in allen 
Stadien tier Lun~entuberkulose, im allgemeinen mit zunehmender 
Ausdehnung tier Erkra,nkung in wa.chsender Menge und Hi~ufigkeit 
Tuberkelbazillen im st.rSmenden Blur (S e h n i t t e r ,  S t u r m), da- 
gegen selten b.ei den atebril ohne aktive Lungenerseheinungen ver- 
laufenden Tuberkulosen des Knoehensystems. Wahrseheinlieh ist 
in dieser relativ.en Isolierung des tub.erkulSsen Knoehenherdes dis 
Erkl~irung fiir den a.nseh.ein,end hSmfig normalen Blutdruek bei 
ehirurgischer Tub,erkulose zu sueh.en, wenigstens bei a,febrilem Ver- 
lauf derselb,en. Dagegen fa.nden wit in zwei unter st~rkeren All- 
g'emeinerseheinungen verla, ufend, en Knoehentuberkulosen, in Fallen 
Mso, in den.en di.e Voraussetzung vermiaderter Giftresorption kein.e 
Otiltigkeit mehr haben konnte, ebenfalis Blutdruekerniedrigung. 

Meine Erfahrungen in dieser Frage sind all.erdings sehr gering; 
ieh konnte nut sieben Fi~lle da.ra, ufhin untersuehen. Meines Wisserts 
lieg,en aueh noeh kein.e eingehendet, en Ang~b,en dartib,er vor. 

Die Wirkungsweise der tuberkulSsan Gifte k6nn~e eine direkte 
sein und wi.e ~ueh E m,e r s o n anninmlt, auf eine toxisehe Sehii.di- 
gung des Vasomotorenzentrums in der Oblongata zurtiekgeftihrt 
werden, oder aueh ,eine indirekte, ind.em eb,en infolge der ~llge- 
meinen und allm~hlieh zunehmenden KrS~fte- und Organkonsumption 
aueh das atrophierende oder fettig degen,erierende Herz an Arbeits- 
kraft einbtisst und das ge,samte GefS~ssystem unter dem wegfallenden 
Stimula.ns .energiseher oxydativer Proaesse einer dauernden At.onie 
und Funktionsunttiehtigk.eit anheimfgllt. D~s  ,etwa eine st~ndigo 
oder periodisehe IAhmung der Va.s.okonstriktoren .oder Reizung der 
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Vasodilatatoren dabei mit im Spiele ist, ist kaum anzunehmen. :[hre 
Wirk-ung w~h-e d~nn ahnlich zu deu~en wie die der hypothetischen 
Harnstoffe bei tier Nephritis chronica auf die Vasokonstrikt~)ren. 

Der V,ersuch, die Pulsdruck~hldertmgen nach den yon S t r a s s -  
b u r g e r ,  v. R e c k 1 i n g h ~ u s e 11 u. a. angegebenen Formeln fiir 
die Abschatzung der Arbeitsleistung des phthisischen Herzens zu 
verwerten, erschien mir in seinem Erg, ebnis zu unsicher und un- 
genau. Es ist ja mehrfach versucht worden, aus der Druckamplitude 
Schlussfolgerungen a.uf das Schlagvolumen des Herzens zu zieh.en. 
MaIL stellt.e davon ausgehend Formeln auf, nach denen sich die in 
tier Zeiteinheit geleis~ete Herzarbeit abscl~tzen lassen sollte. Es 
w~e  das alles bis ~u einem gewissen Grade zutreffend, ~venn 
alas Verhalten der Arterien zumindest bei demselben Henschen eine 
konstante GrSsse d~rstellte. Die Wandspann~ng und Dehnbarkeit der 
Arterien shld aber variable, schon unter physiol,ogischen Verhalt- 
niss~n andauernd sch~vankende GrSssen. Die Druckamplitude h~.ngt 
demnach keineswegs yon der Herz~nergie und dem Sctflagvolumen 
allein ab, sondern ebensoselu �9 w u  der Weitbarkeit und dens wechseln- 
dei~ Kontraktionszusta.nd der Art,erien. Je nach del~en Spannungs- 
und F~i]lungszustand machen gleiche Schlagvolumina ganz ver- 
schiedene Dl'uckamplituden. 

Bei allen Kl~eislaufstudi,en werden daher za~enn~ssi~e Be~ech- 
nung,en, denen lediglich mit unserem Blutdruckmesser gewonnene 
Druckwerte zugrunde liegen, stets eine solche Fehlerbreite auf- 
weisen~ dass sie pr~ktisch wohl I~icht oder nur mit grosser Vor- 
sicht verwertet werden diirfem. 

Aus diesem Grunde habe ich es unterlassen, aus den schw~aken- 
den Pulsdruckwerten irgendwelche Schltisse zu ziehen oder sie zur 
Grundlage weiterer Bereclmungen zu ma,chen. Da der Blutdruck- 
Mittelwert aus den hmldert Kranke.nhausfiillen systolisch 102, dia- 
stolisch 59 mm Hg betr~igt, so betriige der durchsehnittliche Ampli- 
tudenwert 43 mm Hg. Rei den Fi~llen a.us unserer Lungenffirsorge 
sind a.lle diese Werte etwas hSher; so betrug der Maximaldruck- 
Mittelwert aus den Bestimmungen bei 53 aktiven Tuberkulosen 110, 
der Minima]druckwert 65, der Amplituden-Durchschnittswert dem- 
naeh 45 mm Hg. Bei den FMlen mit a~ten Diimpfungen sind die 
entsprechenden Werte noch hSher, 118, 68 und 50 mm Hg. 

Bei 43 Kra~kenhausf~llen betrugen die durchschnittlichen Blut- 
druck-Tagesschwa~ku~ngen systolisch 6, diastolisch 5, Amplituden- 
wert 6 mm Hg. Die grSsste im Laufe eines Tages beobachtete 
Druckschwankung betrug bei einer hochfebrilen Tuberkulose systo- 
lisch 28, diastolisch 30 mm Hg. Die Differenz zwischen den h6chsten 
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und tiefsten Druekwerten, welehe im Verlauf tier Erkrankung bei 
einigen F~ll,en mit abnorm starken Drueksehwankungen zur Beob- 
aehtung kamen, betrug in einem Falle systoliseh nieht weniger Ms 
52 und diastoliseh in einem and.eren Falle 40 mm Hg. Beide Fiille 
waxen dureh hohes Fieber und rasehen bSsartigen Verlauf char~k- 
terisiert. 

In Tabelle Nr. 4 habe ieh die wiehtigeren Blutdruekwerte 
noehmals iibersiehtlieh zusammenFestellt. 

T ~ b e t l e  Nr. 4. 

mm tIg 
i 53 aktive 31 inaktive 

Krankenhausfalle ITbe. pul. aus Tub. pul. aus 
der Lungen- der Lungen- 

febrile afebrile fiirsorgestelie fiirsorgestelle 

Maximaldruek im Durehsehnitt 
Minimaldruck im Durchsehnitt 
Pulsdruck im Durchschnitt 
Systol. Tagesschwankung im 

Durchschnitg 
Diastol. Tagesschwankung im 

Durehschnitt 

98 109 
58 63 
40 46 

110 
65 
45 

118 
68 
50 

S c h l u s s s ~ i t z e .  

1. Wi~hrend der akuten und ehronischen Lungentuberkulose 
ist das Absinken des systolisetmn und diastolisehen Blutdruekes in 
der Mehrzahl Mler F/ille, bes.onders bei den unter dem Bilde sehwerer 
Tox/imien verl~ufenden febrilen Erkraakungen eine so regelmiissige 
Erseheinung, da~ss sie diagnostiseh verwertet werden kann. 

2. Der Blutdruek sinkt aller Wahrsehei.nliehkeit naeh sehon 
ganz im F~ihsta.dium der Tuberkulose und hs sieh fast immer, 
einerlei, ob die Erkra,nkmng tfdlieh verliiuft oder gutaxtig ist ,rod 
Heilungsten4enz a,ufweist, auf derselben HShe. Bleibt die inaktiv 
gewordene Tuberkulose fiber einen l~ingeren Zeitraum hin inaktiv, 
so stei~ al}erdings in einem gewissen Prozents~tz der Blutdruek 
wieder bis zu normal,en Werten und daxfiber an. 

3. Analog den Blatdrueksehwankungen beim gesunden Mensehen 
bei Muskelarbeit und vSlliger Muskelruhe linden sieh bei ambulant 
beha,nd.elt,en Phthisikern etwas hShere Maximal- und Minimaldruek- 
werte (im Durehsetmitt 110 und 65 mm Hg) als bei stationiir be- 
handelten (102 und 59 mm Hg) wSk~rend der Liegekur. 
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4. Oosetzmfissig feste Beziehung, en zwischen Blutdruck und 
Fieberverla~f, derart, da.ss bei hSherer Temperatur a.ueh hbherer 
Druek gefund,en wird, bes~ehen nut in so wenigen Eft.lien, dass sie 
als die Ausna.hmen gelten mtissen. Im Durehsehnitt huben Blut- 
druek- und TemperaturhShe keinerlei Abh~ngigkeit vonein~nder. 
l~Ia,rt findet ebenso hSufig beim gleichen Fa,ll hohen Druek bei 
niedriger Tempera,tur, wie umgekehrt niedrigen Druck bei hohem 
Fieber. 

5. Das gleiche gilt yon Blutdruek und Pulsfrequenz and yon 
Blutdruck und Schweissen. Nut" bei hochgradiger Sehweiss~ussehei- 
dung wird ein gewisser Zusaa~mlenha,ng erkennbar, indem am End.e 
des Sehweissstadiums zugleieh mit tier absinkender KSrpertemperatur 
bedeutende Blutdruekenfiedrigung regelmfissig a,ufzutreten seheint. 

6. Wfihrend tier aku~en .~iiliartuberkulose kann in gewissen 
f~llen, besonders bei Mitbeteiligung d.er Meningen, der vorher nor- 
male oder erniedrigte Blutdruek stark ~nsteigen, ein Symptom, das 
unter Umst~nden diese Diagnose erleichtern und mitbegrfinden ka.nn. 

7. Lungenblutunge,n w,erden a.llem Ansehein na.eh nicht dureh 
absolut oder relativ h.oh,en Blutdruck beg~instigt, aueh nieht bei 
solehen Lungentuberkulosen, deren Krankheitsbild dureh besondere 
Neigung zu Hiimoptysen eharakterisiert ist. 
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